
Verhandlungen der Berliner dermatologisclten 
gesellscl aft. 

S i t z u n g  v o m  2. M a i  1899. 

Vorsitzender: L e s s e r .  Sehriftfiihrer: S a a l f e l d .  

1. I s aac  I I .  stellt einen Patienten mit  N a e v a s  p i g m e n t o s u s  
l o i l o s u s  vor. Derselbe ist bereits vor 37 Jahren yon B a e r e n s p r u n g  
in der Gesellsehaft der Charit6-Aerzte demonstrir~ worden und ist ein 
hervorragend sehhner Fall dieser Affection. 

L e s s e r bemerkt, dass der FM1 eine Best~tigung daffir bietet, dass 
bei derartigen eongenitMen Missbildungen h/~ufig' eine ComMaa~ion yon 
Bindegewebshypertrophie und Pigmenthypertrophie zu gleieher Zeit ein- 
tritt. Bei Ffillen yon multipIen Fibromen sind stets kleine Naevi vor- 
handen. In diesem Falle zeigea sieh neben der ausgepr~gten Pigment- 
hypertrophic eine Anzahl kleiner Fibrome. 

2. Geber$ stellt einen Patienten yon 32 Jahren vor, den er vet  
t4 Tagen zum ersten MM gesehen hat. Lues is~ niemMs vorhanden ge- 
wesen. Im Jahre 1894 erkrankte derselbe an Gonorrhoe mi~ doppel- 
seitiger Epididymitis: Wenige rage  naehher trat  nach Anwendung yon 
Ichthyo] ein Exanthem auf, welches an den H~nden und an den Ober- 
sehenkeln zuerst sichtbar war und sieh in kurzer Zeit fiber den ganzen 
Khrper ausbreitete. Es wurde damals Sapo viridis verordnet. Kurze 
Zeit  darauf wurde Patient krebsroth und die Haut sch/ilte sich an ein- 
zelnen S~ellen ab. Dann wurde er mit milden Salben und vorfibergehend 
mit Chrysarobin behandelt. Vor 3E/~ Jahren suehte er zum ]etzten Male 
~rztliehe Hilfe atff und wurde damals mit Vaselin und Oleum eadinum 
behandelt. Der Zustand ist stets gleich geblieben. Besehwerden hat der 
Pat. nur im Winter  bei s~arker K~lte. Der gauze Khrioer ist je~zt mit 
grossen rothen Plaques bedeekt: die zum Theft ein livides Aussehen 
haben. Absehuppung besteht besonders an denjenigen Stel]en, die Pat. 
mit  dem Vaselin nicht erreiehen kann. An anderen Stellen ist eine 
Anh~ufung yon dunkelbraunem Pigment vorhanden. An den Ober- 
sehenkeln sieht man 2 Plaques yon 3--5 Markstfickgrhsse, welche eine 
leiehte Liehenification zeigen. Driisen sind nicht zu ffihlen. Nach An- 
sicht yon G. handelt es sich um eine c h r o n i s c h e  D e r m a t i t i s ,  deren 
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Ursache unbekannt ist; vielleicht liegt ein mykotischer Process zu Grunde. 
Pilze slnd in den Schuppen nicht gefunden worden. Dass Mycosis fua- 
goides vorliegt~ glaubt G. nieht, da sieh sonst in 1--2 Juhren Tumoren 
gezeigt haben m~Sssten. In tier Ellbogenbeuge sind zwar einige infiltrirte 
Plaques ~orhanden, aber als Tumoren kann er sie nlcht ansprechen. Das 
Pigment liegt in den Heferen Schiehten, da die Verf~rbung auch bestehen 
bleibt, nachdem die Schuppen abgeschabt waren. In~er]ich hat Patient 
in der ganzen Zeit niehts genommen, weder Arsen noch JodkalL 

L e s s e r meint, dass die Diagnose unbestimmt is t  
M a n k i e w i c z glaubt, class, da Patient Kaffeeh~ndler ist, vielleieht 

die RSstproduete die Reizung der Haut unterhielten. 
G e b e r t  berichtigt, class Patient wohl Kaffeeh~ndler ist, aber mit 

dem R6sten des Kaffees gar nichts zu than bat. 0b vielleicht beginnende 
Lepta vor]iegt, mSeh~e G. bet seiner mangelnden Erfahrung unentschie- 
den ]assen. 

J o s ep h mein% dass, wenn Lepra self 3 Jahren besteht, An~sthesien 
resp. Entf~rbungen eingetreten sein miissten. Daher ist die Diagnose 
Lepra auszusehliessen. Dagegen mSchte J. sehon eher an das pri~myk ~- 
tisehe Stadium der Mycosis fungoides denken. Er erinnert sieh aber 
eines F~,lles~ den Isaac I vor Jahren vorgestellt hat und b~i welohem 
es sieh nm Acanthosis nigricans gehande]t hat. Die Diagnose wurde 
zum grossen Theil best~tigt~ da der Patient spi~ter an Carcinom zu 
Grunde gegangen ist. Yielleieht handelt es sieh bier um eine in der 
Entwic]~elung begriffene Acanthosis nigricans. Die Excision eines Stfick- 
ehen Haut wfirde vielleicht dar~hun, ob eine vermehrte Keratohyalin- 
ablagerung in den Retezellen vorhanden is~. 

Geb e f t  glaubt~ dass, da Patient dutch die bisherige Behandlung 
misstrauiseh geworden ist~ man schwer dazu gelangen dfirfte, ein Stfick 
Hunt excidiren zu l~Snnen. Bet dem yon J o s e p h  angezogenen Fall 
handelte es sich um einen alten Mann~ der sehr kachektisch war, und 
bei dem auf der Haut gleichzeitig kleine Tumoren und Exereseenzen 
vorhanden waren. Blasch l~o  butte damals ebenfalls die Diagnose auf 
chronische Dermatitis gestell~. 

P i n k u s  mSehte der Erwiigung anheimgehen, ob nicht Lupus 
erythematodes disseminatus vorliegt~ wenngleieh der Verlauf bisher ein 
absolut leich~er war. ]?fir die Diagnose spriiehen die Plaques and die 
atrophlschen Stelien am Arm. 

Less er mSchte die letzte Diagnose bezweifeln, da keinerlei All- 
gemeinstSrungen oder Driisenschwelhngen vorhanden sind. In F~llen 
yon Lupus erythematodes disseminatus sind wenigstens zeitweise derartige 
StSrungen vorhanden. 

3. W e c h s e l m a n n  stel]t ein Kind mit ausgedehnter D e r m a t o- 
m y c o s i s  t o n s u r a n s  vor~ die haupts~ehlieh am Kiicken und den Ober- 
exhoemiti~ten ihren Sitz hat. Die Erkrankung glng yon elnem Hunde 
aus~ bet dem in classischer Weise eine Dermatomycosis tonsurans an 
verschiedenen Ste]len des KSrpers naehzuweisen ist. (Der Hand wird 
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ebenfalls demonstrirt.) Die ersten Stellen bei dem Kind waren am Halse; 
diese]ben bestehen berei~s seit 5 Wochen. Da Dermatomycosis tonsurans 
bei Hunden nicht zu h~nfig ist, so war darauf zu achten, ob nicht eine 
Ueber~ragung yon andere~ Thieren s~a~tgefsnden butte, and zwar kamen 
hierbei Ka~zen und Ratten in Betraeht, da der Hand in einem Stalle 
wohnt, in welchem er mit diesen Thieren in Beriihrung kommt. Der 
Fall  kSnnte leicht mit  Psoriasis verwechselt werden, und ist insofern 
in~eressan~, als er einen Aufschluss gibt fi~r diejenlgen F~lI% die in letzter 
Zeit  in der Li teratar  bekannt geworden slna, we eine Uebertragung yon 
Psoriasis durch Katzen geschehen sein sell. Diese F~lle sind nach Wechsel- 
mann alle Derma~omyeosis tonsnrans. In den Schuiopen sowohl wie in 
den Eaaren des Hnndes sind Triehophytonketten und -Gonidlen in grosset 
MeRge zu sehen. 

L e s s e r fragt, ob bei dem Hunde therapeutisehe Versuehe gemaeht 
worden sin& 

W e e h s e l m a n n  erwiderL, dass der Hund zweimal mit Wilkinson- 
seher Salbe kriiftig eingerieben worden ist~ and dass diese Behandlnng 
yon Erfolg gekrSnt zu sein scheint. 

4. l~esser  s~ellt einen Fall yon ausgepriigtem L e u k o d e r m a  am 
Halse vor, bei dem in der grossen Nehrzahl der Flecke als Centrum eine 
Papel oder eine Roseola zu sehen ist. Die Patientln bekam vor angefs 
2~/2 Monaten die ers{en Allgemeinerseheinungen. Es scheint L. ausser- 
ordentlich unwahrsehelnlieh za sein, dass die weissen Flecken des Leuko- 
derma auf zwei verschiedene Weisen entstehen sollen. Der vorgestellte 
Fall  schein~ die Entwieklung des Leukoderma am besten zu beweisen. 

5. P a l m  s{e]l~ eine Patientin mi6 einer S e l e r o s e  am linken 
R i n g  l i n g  e r vor. Nebenbei besteht eine starke Schwellung der Cubita]- 
driisen. Die Axi]lardrtisen sind nur wenig geschwollen. Ein Exanthem 
ist am K6rper vorhanden. HSehstwahrseheinllch ist die Selerose so eat- 
standen, dass die Patientin bei der Abwehr mit  der I land einem Herrn 
gegen den Mund gesehlagen hat, der an Plaques lift. Yon 49 Fgllen 
yon Sclerose an den tignden sind nur 7 Fglle bei Frauen besehrieben 
worden. 

6. H e l l e r  stellt einen Fall yon A ] o p e c i a  a r e a ~ a  vor, welcher 
zu den mMignen Fiillen dieser Art gez~ihlt werden k5nnte. Eigenthi/m- 
lleher Weise sind auf dem Kopf nur ganz vereinzelte Plaques vor]aanden, 
w~hrend die Genital- and Achselhaare sowie die Haare am Anus voI1- 
st~ndig gesehwunden sin& Auch im Barthaar sind mehrere grosse typisehe 
kahle Stellen vorhanden. Ftir gew5hnlieh pflegt bei diesen nniversellen 
F~ii]en yon Alopecia die Kopfhaut am st~irksten befallen zu sein. Im 
vorges~ellten Fall  ist das Bild ein umgekehrtes. Die Affection besteht 
seit zwei Jahren and hat am Bart zuers~ begonnen. 

L e s s e r  fragt, ob die wenigen Haare in der Axillar- nnd Genital- 
gegend wieder frisehe sind. 

He  l l e r  erwidert, dass die wenigen noeh vorhandenea Flaare tibrig 
geblieben sind. 
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7. Bruhns .  U e b e r  M i l z t u m a r  i m  F r S h s t a d i u m  d e r  
S y p h i l i s .  

B. untersuchte auf der L e s s e r'sehen Abtheilung in 60 F~llen van 
reeenter und in 4 F~llen yon maligner Lues die Milz mittelst Percussion 
und Palpatian. Die Kranken befanden sieh fast alle im secuud~ren 
Stadium, bet den meisten lag die Infection zwei bis vier Monate zurfick, 
nut bet ganz wenigen hatte die Ansteckung var 7- -10 Monaten statt- 
gefunden. Hierbei fund sich in den typiseh verlaufenden F~llen vier- 
ma4 in denen van raaHgner Syphilis zweimaI ein Milztumar~ d e r  stets 
deutlich palpabel war. Andere Ursaehen ffir die BIilzschwellung waren 
nieht auffindbar. Bet allen Kranken, rait Ausnahrae eines einzigen~ bet 
welchem nur eine Verkleinerung naehzuwelsen war, sehwa~d die Ver- 
grSsserung wShrend der Quecksilberbehandlung. Die Verschiedenheit in 
den Resultaten bet den eiazelnen Autoren sieht B. darin, dass die meisLen 
ihre Untersuehungen nur dureh die Percussion feststellten, we]ehe unzu- 
ver]~ssige Ergebnisse zeitigt. Mitbin ist nach B. die Anwesenheit eines 
Milztumors bet reeenter Syphilis ein sel~enes Ereigniss und das Schwin- 
den desselben kein Grand, sich~ wie W e w e r  und C o l o m b i n i  wallen~ 
im therapeutiseben Vorgehen beeiai~ussen zu lassen. Das Auftreten des 
Milztumars fiel racist mit dem Auftreten der secundSren Erscheinungen 
zusammen; gewShnlieh schwand derselbe bei eingeleiteter BehaudIung 
nach einigen Woehen. W e i l  konnte in einem Falle 10 Wachea hin- 
dureh die VergrSsserung nachweisen. 

M a n k i e w i e z  konnte nur in 3 F~llen yon Lues einen Milztumor 
naehweisen; bet diesen war im Moment des Ausbruchs der Roseola stets 
Fieber vorhanden. 

B r u h n s  erw~hnt, dass in seinen 4 Fs yon typischer Lues and 
m einem Fall yon maligner Lues kein ~'ieber nachzuweisen war. In dem 
anderen Fall yon maligner Lues b~stand Fieber ira Anschluss an eine 
Gelenkschwellung. 

8. Blaschko:  Z u r  A e t i a l o g i e  de r  I m p e t i g o  c o n t a g i o s a .  
Ueber die Aetiologie der Impetiga contagios% deren ]~linisehe Auf- 

fassung heute allgemein feststeht~ sind ira Laufe der Jahre eine Reihe 
yon Untersuchnngen gemacht worden. So ist aueh in den letzten Tagen 
aus tier U n n a'schen Kiinik eine Arbeit erschienen fiber Irapetigo vulgaris, 
welehe der bisher als Impetigo contagiosa bezeichneten Affection ent- 
sprich~. B. kann sich rait dieser Bezeichnung nicht einverstanden er- 
kl~ren. In allen FSllen bestehen neben grossen serpiginSsen Eruptionen 
aueh kleine Blasen, und salange diese Formen nich~ ~tialogiseh van ein- 
ander getrennt sind~ liegt auch kein Grund vor, die Bezeichnung zu 
~ndern. 

Sobald man Cuituren anstellt, finder raan~ wie bisher sehon vieI- 
fach beschricben worden ist, einen Mikraorganismus, welcher mit dem 
Staphylococcus pyogenes aureus und raanehraal mit dem Staph. pyog. 
albus grosse Aehnliehkeit hat. Die Culturen sind hellgelb, oekergelb 
ader grauweiss. Man hat bisher diesen Mikraorganismus mit dem Sta- 



der ]3erliner dermatologischen Gesellschaft. 375 

phylococcus f/Jr identisch gehalten. ]3. hat ira Laufe der Jahre vielfache 
Culturen angeleg~, nnd immer ist es ihm gelungen, Reincu]turen dieses 
Mikroorganismus zu erhalten. 

Der Staphylococcus ruff, wie man bisher annahm, verschiedenartige 
Krankheitsbilder auf der ttaut hervor~ welche das Gemeinsame haben, 
dass sie eine ziem]ieh intensive eiternde Wirkung hervorrufen. Bet der 
Impetigo contagiosa aber bes~eh~ die Eigenthfimliehkeit, dass stets zuerst 
eine einfaehe serSse Entzt~ndung entsteht, so dass man zu der Yer- 
muthung kommt, dsss der Mikroorganismus bless 5usserlieh mit dem 
S~aphylocoeeus eine Aehn]ichkeit ha~, abet doeh yon demselben ver- 
sehieden ist. Im Laufe der letzten 2 Jabre hat B. 2 Impfungen am 
Menschen vorgenommen, bet denen in beiden Fgllen, das eine h~al bet 
der dritten~ das andere Mal bet der vierten Generation echte Impetigo 
contagiosa entstcand. Im vorigen gahre hat ]3. zusammen mi~ K a u f f -  
m a n n  dicse Versuche wieder systematisch aufgenommen. In q~ F~]len 
- -  meistens handelt es sich um Agarculturen ~ hat K a u f f m a n n  eine 
gelbe sarcine~hnliche Colonic gefundcn, die sich als gewShnlicher Sta- 
phylococcus pyogenes aureus erwies. Streptococcen sind niemals gefunden 
worden. Die Cu!turen warden s~mmtlich in mindestens I Generationen 
weitergeztichteL Wenn man die Culturen yore Staphylococcus und Im- 
petigoeoceus vergleicht, so besteht eigentlich nur ein Farbenunterschied. 
Da aber diese Differenzen beim Staphylococcus h~ufiger vorkommen, so 
ist diesem hIoraent keine besondere Bedeutung beizu]egen. Beide Coceen- 
arten haben die Eigenthiimlichkeit naeh saurera Kleister zu rieehen. 
Auch bet Sticheulturen ist der Unterschied kein hervor~retender. Wenn 
man abet auf ein and demselben Gl~schen kreuzweise die beiden Culturen 
anleg/, so zeigt sieh an den Kreuzungsstellen, dass nicht ein und der- 
selbe Mikroorganismus vorliegt, da die beiden 0rganismen an den Kreu- 
zungsstellen nieht zusammenwaehsen, sondern der Strich des Staphylo- 
coccus fiber den des lmpetigococcus hinweggeht. Der Impetigoeoccus 
zeigt bier eine grauweisse Farbe, w~hrend U n n a  demselben yon vorn- 
herein eine ockergelbe F~rbung beimisst. Ferner zeigte die S~aphylo- 
coecencultur an denjenigen Stellen, wo sie die audere traf, eine kleine 
Einschniirung. Auf Gelatine zeigt die Stic~lcultur, dass der Staphylococcus 
dieselbe viel schneller verfl~ssigt als der Impetigoeoceus. Die bet den 
Versnchen angewendeten Staphy]ococcen si~d yon verschiedener Prove- 
nienz. Bet der Einwirkung auf Milch bringt der Staphylococcus aureus 
die Milch ausserordentlich ]angsam zur Gerinnung, w~hrend der Impe- 
tigococeus sic sehr schnell gerinnen macht. ])er Impetigoeoccus tritt 
sehr h~ufig als Diplococcus auf, intra- und extracellul~r liegend. ]3ei 
genauer mikroskopischer Untersuchung sieht man aber, dass nicht das- 
selbe ]3ild wie beim Gonococcus vorhanden ist. In manchen F~llen ist 
eine intracelhfl~re L~gerung niemals vorhanden. Es scheint, als ob das 
Alter der Blase hJerauf einen Einfluss ausiibt. Ferner wird bei Bouillon- 
eulturen der N~hrboden beim Impetigoeoecns ]angsamer alkaliseh als 
beim Staphylococcus pyogenes. Letzterer ist auch gegen niedrige Tern- 



3 7 6 Yerhandluugen 

peraturen widerstandsf~higer als der erstere. (B. ze~gt diese Eigenthiimlieh- 
keiten an Culturen.) Die Impfung beim Menschen war stets positiv, wenn 
dieselbe in rich~iger Weise gemaeht wurde. GewShnlich hat B. mit 
dem Rasirmesser die Hautoberflgehe abgesehabt, wfthrend K au f fm a n n 
mit einem seharfen LSffel die Haut vorher abgekratzt hat, bis zum Aus- 
treten yon Serum oder etwas Blur. Dann wurde die P, eincultur einge- 
strichen und eine Art feuehte Kammer angeleg~ oder es wurde aueh sin 
cinfaeher Verband gemacht. Ffinfmal slnd diese Impfungen yorgenommen 
worden, and stets wurde echte Impetigo eontagiosa erzeugt. Bei einem 
jungen Collegen wurden auf elnem Arm Staphylocoecen geimpft, auf dem 
anderen Impetigoeoecen. Hierdurch wurde auf der einen Seite eehte 
Impetigo erzeugt~ w~hrend auf der anderen Seite e~ne unangenehme 
Eiterung au/2rat. Ernstere Erkrankungen slnd nieht aufge~reten; aber 
immerhin sind solche Yersuche nieht ungefgthrlich und wurden nur an- 
gestsllt, naehdem sich der junge College hierzu freiwillig erboten butte. 
K a u f f m a n n  hat bei einem Kanlnchen Impfungen aus die Cornea vor- 
gcnommsn. Bei dem mit Staphyloeoecen geimpften Auge ist das typisehe 
Bild, ein eigenthihnlicher Rundzellenwall siehtbar, der sieh innerhalb 24, 
Stunden gebildet hat. Sp~iter entwiekelte sieh eine Ulceration: Bei der 
Impetigococeenimpfung ist nut eine ganz leichte, im Formalinpr~parat 
iiberhaupt nicht zu beobachtende Entztindung eingetreten. Ferner wur- 
den yon K a u f f m a n n  intravenSse Injeetionen vorgenommen. Bei drei 
Kaninchen wurde 1 Cem. einer Impetigoeoeeenbouilloneultar eiugespri~zt. 
Das Resulta?~ war absolut negativ. 13elm Staphylococcus traten die be- 
kannten Abseesse der Leber ein; eines der Thiere ist darnaeh zu Grunde 
gegangen. 

Wenn man diese Versuche resumirt, so seheint aus denselben her- 
vorzugehen: dass bei der Impetigo ein Mikroorganismus vorhanden ist, 
welcher dem S~aphyloeoecus ausserordentlich ~hnlich ist~ mSglieherweise 
auch in die Classe desselben gehSrt, sieh aber culturell und bei der 
Impfung durch sine Reihe wohl charakterisirter Merkmale unterseheidet. 
U n n a  hat einen Mikroorgsnismus geziiehtet~ den er dem Staphylococcus 
eigentlich nieht zureehnen will. Im flbrigen unterlieg~ es keinem Zweifel, 
dass derselbe mit dem yon B. gefundenen absolut identiseh ist. Jeden- 
falls ist aber der Organismus, der die Impetigo contagiosa erzeugt~ ganz 
bestimmt charakterisirbar and hat dauernde Eigensehaften durch ver- 
schiedene Generationen~ ohne dass er wieder die Eigenschaften des Sta- 
ph:r annimmt. Dass die MSglichkeit einer solehen Umwandlung 
nieht ausgesehlossen ist, zeigt die Thatsache, dass~ wenn man die Culturen 
einmal auf Gelatine geziiehtet hat, die Yerfltissigung der Gelatine aueh 
bei spgteren Gelatineculturen ebenso schnell vor sieh geht, wie bei Sta- 
phylococcus. Aueh kliniseh sind Fgl[e yon Impetigo contagiosa beobachtet 
worden~ welche nieht so gutar~ig verlaufen. B. selbst hat den Berieht 
eines Collegen erhal[en, welcher einen Patienten beobaehtet% bei dem 
angeblich durch ttutfutter eine Impetigo eontagiosa auf der Stirn ent- 
standen war. Nachher bildeten sieh grosse Blasen auf dem ganzen KSrper; 
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der Mann ring an zu fiebern and ging zu Grunde. Wenige Tage nach- 
her hat B. die Frau and das Kind desselben untersucbt; beide hatten 
gewShnliche Impetigo contagiosa. Achnliche Beobachtu~gen sind bet 
einer grossen Epideraie yon Pemphigus neonatorum gemacht worden, 
bei welcber eine Reihe Rinder typisehc Impetigo contagiosa bekommen 
haben; so auch in einem Fall, we die Mutter die Affection in typischer 
Weise darbot, w~.hrend alas Kind an einer schweren Allgemeinerkrankung 
im Ansehluss an Impetigo contagiosa zu Grunde ging. Derartige Beob- 
aehtungen ]assen die M6glichkeit bestehen, dass tier Mikroorganismus 
dem Staphylococcus nahesteht, aber unter Umsttnden die Virulenz des 
letzteren wiedcr gewinnen kann. Allerdings muss man auch die MSg- 
lichkeit nicht ausser Auge lassen, dass sowohl Misehinfectionen auftreten 
k5nnen, als auch dass das klinische Bild der Impetigo contagiosa durch 
verschiedene Mikroorganismen verursacht wird~ vielleicht unter Umst~nden 
dutch Streptococcen. HierfOr liegt eine Bcobachtung aus dem Reicbs- 
gesundheitsamt vor. Weitere Untersuchungen werden viellelcht die 
differentielle Stellung der beiden Mikroorgan~smen aufkl~rem 

H e l l e r  hat vor 12 Jahren Cuhuren erhalten~ welehe aus der be- 
kannten Epidemic yon Impetigo con~agiosa aufR~igen herstammten. Da- 
reals hat er an 12--15 Personen Impfungen vorgenommen; in keinem 
Fall ist irgend eine Sch~dlichkeit aufgetreten. Die Versuche wurden 
damals unter der Leitung des Ba];teriologen G f i n t h e r  in der L a s s a r -  
schcn Klinik vorgenommen. In den meisten F~l]en trat ein Kr~nkheits- 
bild auf, das mit Impetigo contagiosa eine ausserordentliche Aehnlieh- 
keit hatte~ aber in keinem einzigen Fa]le ist die Affection fiber die einmal 
gesetzten Grenzen hinausgegangen oder sind Totalinfectionen vorge- 
kommen, so dass das eigent]iehe Chara]~:teristicum der Impetigo contagiosa 
vol]st~ndig gefehlt hat. Auch bei anderen derartigen Versuchen is~ bereits 
nachgewiesen worden, class Staphylococcus pyogenes aureus vorlag. Wenn 
man bedenkt~ wic proteusartig die Virulenz der Staphylococcen ist~ wie 
durch Ueberimpfung auf Thiere and durch den Durchgang durch den 
Leib der Thiere die Giftigkeit erh5h~ wird, und aus einem gang harm- 
losen Coccus ein ffir Kaninchen ausserordentlich pathogener Organismus 
entsteht, so glaubt H., dass man bet derartigen Versuchen diese Varia- 
billt~t des Staphylococcus besonders in Rechnung ziehen and sich darer 
hfiten muss~ eine neue Species dieses Pilzes auf ]~leinen Untersehleden 
aufzubauen. Diese Ver~nderung der Virulenz wird ffir sp~tcre Unter- 
suchungen noch einen Haupti'acter abgeben. 

B. erwidert, dass bet tier Ri~gener Epidemic gewisse Zweifel vor- 
handen waren, ob wirklich Impetigo contagiosa vorIag. In aden Impfungen, 
d~e K a u f f m a n n  nnd er vorgenommen haben, sind neben der ursprfing- 
lichen Impfblase, mitunter schneller als man vermuthen konnte~ neue 
Blasen aufgetreten. Meist hat man ja diese En~wicklung nicht abgewartet, 
um die Versache am Mensehen nicht zu welt aaszudehnen. Von einem 
derart~gen Fall besitzt B. eine deuttiche Photographic. Hier war auf der 
Stirn geimpft worden, and am Kinn end auf den Backen traten typische 
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Blasen auf. Gerade mit  I~iicksieht ~uf die Virulenz hat sieh B. iiber die 
Stellung des lrnpetigococc~s vorsichtig geiiusser& Deshalh liisst er zu- 
n~chst dahingcstellt~ ob es sich um cinen Staphylococcus mit abge- 
schw~ichter u oder um cinc bestiramate Species der Art Staphylo- 
coccus, oder um einen Organismus handett, welcher nicht mehr zu dieser 
Species zu rechnen ist. Dass aber eine geihe  wohl charaktcrisirter Merk- 
male vorhanden sind, ist nach den angestellten Untersuchungen nieht 
zu leugnen. 

K a u f f m a n n  hat auch an sich selbst Irapfungen vorgenommen 
und Wochen ~md Monate lang Blgschen an verschiedenen K6rperstellen 
bekommen. Was die verschiedene Virulenz des Staphylococcus betrifft. 
so weiss K., dass dieses Gebict noch sehr fraglich ist. Er  hat unter der 
L eitung yon D r a  e g e r in Heidelberg beziiglich des Verhaltens yon Rein- 
culturen auf verschiedenen N~hrbdden Versuche angestellt und dabei 
kolossale Differcnzen gefunden. D r a e  g c r selbst hat nachgewiesen~ dass 
die Constanz der Bakterien, wie sic K o c h  annahm, nicht besteht. So 
hat a u c h . R u s t  unter Lei~ung D r a e g e r ' s  eine Arbeit fiber Bacteriura 
coli mit Bezug anf die Gasbildung angelerLigt uud nachgewiesen, dass 
dieselbe, die bisher als charakteristisch galt, dutch Bedingungen, wie sic 
in der Natur leicht vorkommen~ vollstgndig aufgehoben werden kann. 
K. steht auf dem Standpunkt, dass bel dem Impetig0coecus eine Abart 
des Staphylococcus vo r l i eg t .  Bis je tz t  fehten auf dem Gebiete dieser 
Art vo~ Coceen noch eingehende Arhei%n, wie sic far den Streptococcus 
bereits yon K u r t h  und E n g e l h e i m  gemacht worden sind, welche die 
verschiedenen Species genau untersueht haben. u wird es ge- 
lingen, die verbindenden Zwischeng]ieder zwischen dem gewhhnliehen 
Staphylococcus und dem yon ihm gefundenen Impetigoeoccus aufzufinden. 

H e l l e r  mhr nur noeh hinzuffigen~ dass eine Abschwgchung 
der Cul~uren hei Verpflanzung auf geeignete Nghrb6den nich~ eintritt .  
Eine Abschw~ehung kann nur dureh Medicamente oder Ueberirapfung 
auf nicht gecignete Nghrb6den erfolgen. H. butte seiner Zeit bei seinen 
experimentellen Untersuchungen ein weiteres Fortsehreiten der Affection 
nicht beobaehten khnnen. O. g o s e n t h a 1. 

S i t z u n g  am 6. J u n i  1899. 

u : L e s s e r. Schrifffdhrer : S a a 1 f e l d. 

1. G e r s o n  stellt einen Kranken mit N a e v u s  v e r r u c o s u s  p i g -  
m e n t o s u s  unilateralis vor. Die gauze linke Selte ist befallen. Au ein- 
zelnen Stellen~ so z. B. an den Intereostalnerven~ verlftuft der Naevus ira 
Zuge der Hautnerven. Am Scrotum befinden sich ebenfalis Excreseenzen~ 
we]ehe den PaUenten beim Gehen stdren. G. will dieselben mit der 
Scheere abiragen und ~ait Acidura carboJicura fitzen. 
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2. P lonsk i  steilt ein junges Ms mi~ N a e v u s  a n i l a t e r a l i s  
der linken KSrperhs vor. Derselbe erstreckt sieh yon der Achselhghle 
bis zura Fuss. Am Arrne ver]s derselbe dem Utnaris entspreehencI. 
Unter der Fnsssohle sind eolossale, schwarze, warzige Exerescenzen vor- 
handen, die sich erst seit dem 7. Lebensjahre en%wickelt haben sollen. 

3. B e r g e r  s%ellst einen Mann yon 35 Jahren vor, welcher seit 7 Mo- 
naten an einer Affection des behaarten Hinterkopfes leidet. Zllerst bestand 
starkes Jucken und Knotenbildung. Die Diagnose wurde yon anderer 
Sei~e auf Lues gestellL Jodkali in grosen Dosen und Quecksilber, ]ange 
Zeit genommen, blieben ohne Erfolg. Patient will ira Jahre 18S4 ein 
Ulcus gehabt haben; Lues soil aber niemals vorbanden gewesen sein. 
Patient ist verheiratct und hat gesunde Kinder; die Frau hat niemals 
abortirt. Es bestchen am Hinterkopf drei warzenfSrmige~ leicht schuppende 
Excrescenzen yon 2--3 Cm. Lgnge und etwa 1 Cm. Breite, umgeben yon 
einem blgulich-ro{hen Hof. Lnes schliesst B. aus. da die bisherige Be- 
handlung ohne Erfolg war, die Anamnese negativ ist und die Knoten 
keine Neigung zum Zerfall zeigen. Er ist der Ansicht, dass es sieh am 
einen L i c h e n  r u b e r  v e r r u c o s u s  hande]t, wenng!cieh die Localisation 
am behaarten Kolof als eine sehr se]tene zu bezeichnen ist. 

M e y e r  beriehtet, dass er in der Lassa r ' schen  Klinik im Y'orlgen 
Jahr einen fihnlichen Fall yon Lichen tuber verrucosus gesehen hat, bei 
welchera eine grosse knzahl yon Eftlorescenzen vorhanden war. Der Fall 
reagirte auf Arsenik prompt. 

a o s e ph hat den vorgestellten Patien~en schon vorher gesehen und 
schliesst sich der Diagnose B e r g e r ' s  an. Das Aussehen en~sprieht dem 
Bilde, wie man es am Untersehenkel hgufig sieht: in der Peripherie 
cyanotische Verfarbung, in der Mitre milebglas/~hnliche Tr/ibung, die 
Foltikel mi~; Sehiippehen bedeckt. Ein ~ypischer Lichen raber lotanus ist 
nirgends sonst am KSrper zu set~en. J. wfirde vorsehlagen, start Arsen 
Chrysarobin anzawenden. 

t t e l l e r  fragt, ob niche kleine Pusteln zei~weise vorhanden waren 
und man daher an eine Dermatisis ioapillaris capillitii denken kSnnte. 

B e r g e r  will diese Diagnose nieht gel~en lassen, da weder Narben 
vorhanden sind, ~och die Haare biisehelfSrmig zusammenstehen. B. will 
Chrysarobinpinselnngen vornehmen, die bel~anntlich am Unterschenkel 
sehr gut wirken. 

R o s e n t h a l  sprieht sich ebenfalls f~r die Diagnose Lichen ruber 
verrucosus aus. Dermatitis papillaris capillitii ist auszusehliessen, weil 
weder Pustel- noch Knotenbildnng vorhanden ist, welehe gewShnlich zur 
acuten Keloidbildung fiihrt. Therapeutisch hat R. yore Arsenik, in ghn- 
lichen Fgllen, die an den Extremitg~en loealisirt waren, gate Erfolge ge- 
sehen ~md er wiirde vorsehlagen, die 5rtliche Behandlung dureh eine 
allgemeine zu unterstiitzen. 

~. lSesser stellt eine Patientin yon 4~B Jahren vor, we]ehe an einem 
O e d e m a  p e r s t a n s  f a c i e i  leidet. Zuerst soll vor 3 Jahren ein 
Erysipel aufgetreten sein und in der Zwischenzeit 9_--3 Mal reeidivirt 
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haben. Jedesma] sollen 3--4 ~u lang starke Schwellung and RSthung 
bestanden haben. ]3emerkenswerth ist, dass die Allgemeinerscheinungen 
mit der Zeit immer geringer warden, so dass man eine GewShnung des 
0rganisnms an das Virus annehmen kann. Die Entste]lung war in diesem 
Fall schr bedeutend nnd bewirkte eine vollstgndige Behinderung des 
Sehens ~dureh die Sehwellung tier Augenllder. Locale Massage hatte einen 
gewissen h'utzen. Dann wurde am linken Angenlid ein halbmondfSrmlges 
S~iick excidirt rai~ recht gutem Erfolge. Des Sehenist jetzt weniger behinder~ 
und wird am reehten Auge ebenfal[s eine Excision vorgenommen werden. 
Nebenbel wird die h'ase, die gewShnlieh hei diesen Ffillen den Ansgangs- 
punkt bildet, elner eingehendcn Behandlang unterworfen. 

P 1 o n s k i hat die PatienLin vor 2 Jahren in tier L a s s a r'sehen 
Klinik gesehen; nut war das Oedem darnels nicht so stark entwickeIt wie 
heute. Sic warde rait Erfolg mit Zinksulfatcompressen and Massage be- 
handelt. Dadurch trat zur Zei~ eine vollst~ndlge Restitution ad integrum ein. 

Les  s e r  bemerkt~ dass die Sehwellungen im Anfange viel leichter 
znriickgehen, dass aber sp~ter Bindegewebsneubildung hinzutritt, welche 
die Rfickbildung verhindert. 

5. Zesser  stellt einen Patienten mit einer erheblioh v e r g r 6  s s e r- 
t e n  Hand  vor, welehe durch t e r t i ~ r e  S y p h i l i s  verursaeht ist. Der 
Pat. ist 47 Jahre al~ und ist vor 18 oder 19 Jahren inficirt worden. Er 
hat nur eine innere Cur durchgemacht nnd hat sich ein Jahr nach tier 
Infection verheirathet. Die Frau hat einmal abortirt und ist dann hie 
mehr gravida gewesen Vor 5 Jahren bekam er des Leiden an der linken 
Hand. Im Verlaufe dieser Zeit sind auch an anderen KSrperstellen U1- 
cerationen syphi]itischer xNatur s,ufgetreten. An der Moulag% die vor Be- 
ginn der Behandlung angefertigt ist, erkennt man am deutlichsten den 
Zustand, wie er ~or einigen Woehen war: an dem naeh dem Ellbogen- 
gelenk gelegenen Ende des Vorderarms eine sehr starke Schwellsng~ 
ferner narbige Einziehungen yon vorangegangenen Ulcerationen oberhalb 
des Handgelenks und des metacarpalen Theiles der Hand. Man sieht 
ietzt noeh einc frisehe, grosse Ulceration. Die inzwischen eingeleitete 
Jodtherapie hat eine bedeutende Besserung hcrbeigefghrt, so class die 
Dimensionen der Hand sieh erheblieh verkleinert haben. Sehr unangenehm 
sind die FunctionsstSrungen sowohl ira Ellbogen wie in den Hand- und 
den Fingergelenken. Es handelt sieh in diesem Fall um eine gumm6se 
Erkrankung des Knoehens, wobei h~ufig Periost, Knorpel, die Gelenk- 
kapsel und des Unterhantzellgewebe mit ergrifi'en werden. Des RSntgen- 
bild erweiss~ dass des ]~llbogengelenk normal zu sein seheint, so dass 
die FunetionsstSrungen auf narbige Ver~.ndertmgen in der GelenkkapseI 
zu beziehen sind. Am Radius and im Bereieh der Handwurzetknoehen 
sind die Hauptvergnderungen vorhanden. Hier sieh~ man, dass nur noch 
Reste yon Knoehensubstanz ~orhanden sind and die nut diinnen Schatten 
beweisen, dass eine sehr starke Anfsaugnng der Kalksalze stattgefunden 
hat. HSchstwahrseheinlich liegt bier eine ausgedehnte gumm6se Wuehe- 
rung vor~ bei welsher ein erheblieher Theil derKnochenmasse geschwun- 
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den ist. Nebeu der Allgemeiabehandlung wurde aueh eine energische 
locale Therapie eingeschlagen. Durch Massage, passive Bewegm~gen nnd 
dureh den constanten Strom ist ein leidliches Resu]tat erziel~ worden. 

6. L e s s e r  stellt einen Fall yon E l e p h a n t i a s i s  t e l e a n g i e c t a -  
t i c a  nach K a p o s i  oder A n g i o e l e p h a n t i a s i s  nach K u ] e n k a m p -  
E s m a r c h vor. Die Affection hat ihren Sitz an der rechten un~eren Ex- 
{remit~t. Die Venen des ganzen Beines bis zur Unterbauchgcgend sind 
enorm erweiter~. Die Affection ist angeboren und schtiesst in der Mittel- 
linie ab. Vom aehten Lebensjahre an traten Ulcerationen am Unterschenkel 
auf, die abwechselnd heilten oder wieder aufbraehen. Derartige Ffille 
sind vielfach beschrieben worden. Was das Verhalten des Knoehens be- 
trifft~ so ist bet ether kleinen Anzahl der F~tlle eine Zunahme derselben 
an den betreffenden Stellen beobaehtet worden. Ein Fall, den L e s s e r 
in Bern beobachtet hat, zeigt diese Zunahme an der rechten oberen Ex- 
tremitiit in ausgezeiehne~em Massstabe. Dieses Verhalten beruht nieht 
auf den eavernSsen Riiumen und Gefiisserweiterungen, sondern auf Ver- 
I~ngerung und Verdiekung der Knochen selbst. Aetiologisch kSnnte man 
an eine Ar5 Hypertrophle durch Ueberern~hrung denken~ indessen das 
Bild wird durch eine Blutstauung beherrscht, welche gewiss nicht zu 
einer fibermi~ssigen Ernfihrung f/ihren kann. Hierfiir spricht das frfih- 
zeitige Auftreten yon Ulcerationen auf der Hunt. Vielmehr muss man 
sich vorstel]en~ dass ebenso wie das Gefiisssystem in der embryonalen 
Anlage auch der Knochen an den betreffenden Stel]en zu einer iiber- 
mhssigen Entwicklung neigL In einer kleinen Anzahl yon F~llen ist 
auch elne erhebliche Atrophie und Verkleinerung der Knochen beobachtet 
worden. Diesen Zusiand glaubt L. auf eine Druckatrophie zurfiekfiihren 
zu k5nnen. Therapeutisch ist nur durch comprimirende Einwicklungen 
eine Verringerung der Beschwerden zu erreiehen. 

P 1 o n s k i erinnert an einen Fall  yon Elephantenfuss, we]ehen 
Lassar in der medieinisehen Gesellsehaft vor ungeffihr einem Jahr vor- 
gestell~ hat. Due Bein und der Fuss batten sich in eine vo]lkommen 
unf6rmllche Masse verwandelt. Der Fuss war auf das Dreifache vergr6ssert 
info]ge der Zunahme der Weichtheiie und der Knochen. Nebenbei be- 
sfanden vielfache Ulcerationen mit starker Ei~erabsonderung. Die Ge- 
schwiire boten das typische Bild e iner  serpigino-ulcerSsen Syphilis dar. 
hraeh einer energischen Sehmiercur und dem Oebrauch yon Jodkali heilten 
die Geschwiire and die Gebrauehsf~hlgkeit wurde wieder hergeste]lt. Die 
Volnmenszunahrne ist nur um ein geringes zuriiekgegangen. 

R o s e n t h a 1 macht auf eine analoge Atrophie des Knoehens bet 
starken Varicositiiten des Unterschenkels aufmerksam, welche bei Ulcera 
cruris zu elephantiastisehen Znst~nden ftihren. Die dureh die Venec~asien 
hervorgerufene Druckatrophie bringt eine Unregelm~ssigkeit der Ober- 
fl~ehe der Tibia zus~ande, welche leieht zn einer Verweehselang mit einer 
syphilitischen Knochenhautentz/indung f~hren kann. Neben Hervorragungen 
kommt es auch zu tiefen Ausbuchtungen~ welche die Annahme ether 
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vorangegaugenen Syphilis vort~usehen kSnnen. Ffir gewShnlich liegen 
aber nur Ern~hrungsstSrungen zugrunde. 

L e s s e r  fiigt noeh hinzu, dass naeh seiner Ueberzeugung die vor- 
handenen Ulcera nicht ant Syphilis beruhen, sondern den gewShnlichen 
Untersehenkelgesehwiiren entspreehen. 

7. L i p m a n - W u l f  stellt einen Patienten vor~ welcher sich im Jahre 
1895 infolge eines Unfalles eine Verletzung am KnSehelgelenk zugezogen 
Matte und auf Grund derselben seit dieser Zeit mit  den BehSrden in be- 
st~ndiger Fehde lag, um eine Rente zu gewinnen. Inzwischen ist wohl 
infolge yon Alkoholismus eine vollst~ndige geistige Zerriittung eingetre- 
ten. W~hrend dieser Zeit hat sich auch eine a u s g e d e h n ~ e  u  
am ganzen K6rper entwiekelt: welehe vielleicht auf den Alkoholismus 
zuriickzufiihren ist. Hierbei beriibrt L.-W. die Frage der Beurtheilung 
der E r w e r b s u n f ~ h i g k e i ~  infolge yon u Nach seiner Ueber- 
zeugung wfirde dem Oesetz entsprechend der Beruf in Frage kommen, 
welcheu der betreffende Patient ausiibt. Bet Fabriks- und Baaarbeitern 
is~ die ThStigkeit in keiner Weise behindert. Dagegen wfirde bet ether 
Ladenverk~iuferin oder Lehrerin die Ausfibung des Berufs in hohem Masse 
beeintriichtigt sein~ so dass eine Rente so lunge gezahlt werden miisst% 
his eine andere Thiitigkeit ergriffen werden kann. 

B 1 a s e h k o glaubt: dass man einen Patient en nicht nur als erwerbs- 
unf~hig betrachten diirfe, sobald der Patient nieht imstande ist, seinen 
Beruf auszufiben~ sondern dnss aueh a,ndere Momente hierbei berficksich- 
t igt  werden miissen, so z. B. wenn eine Arbeiterin wegen einer Impetigo 
contagiosa weggeschickt wird~ well die l~Iitarbeiterinen sich vor einer 
eventne]len Austeckung ffireh~en. Die betreffende Patientin ist physlsch 
arbeitsf~hig und trotzdem muss man dieselbe fiir erwerbsunf~hig ansehen. 
Aueh einen Gonorrhoiker muss man ~rztlicherseits fiir arbeitsunf~hig er- 
kliiren: da jede Gonorrhoe durch die Th~tigkeit des betreitenden Pati- 
enten ungiinstig beeinflusst werden kann. Kurzum bei der Beurtheilung 
dieser Frage mass man s~mmt]iche soeialen Verhiil~nisse in Betracht. 
ziehen. Was den Fall *selbs~ hetrifft~ so is~ es denkbar~ dass die Vitiligo 
sieh auf der Basis eines allgemeinen Nervenleidens entwiekelt hat. 

8. H o l l a e n d e r  stellt drei F~lle yon N a s e n 1 u p u s vor. Sie ge- 
hSren der Form an, die H. ffir die prim~re Schleimhaut~orm h~lt, welche zu 
st~rkeren Desrructionen fiihrt un4 zu welcher sieh eine descendirend~ 

Tubereulose  der oberen Luftwege hinzugesellt. Die erste Patientin er- 
krankte im 14. Lebensjahr an Lupus der lqasenspitze, war vielfach be- 
handel~ worden and zum Sohluss war die Nase exs~irpir~ worden- Der 
Lupus wucMerte aber wetter und die Patientin wurde mit  dem Heissluft- 
verfahren behandelt. Sie ist vor 7 Wochen operirt worden und das R e -  
sultat ist ein ausgezeichnetes. Bet der zweiten Patientin Matte sich die 
I~ase in ein schwammiges tuberculSses Gewebe aufgelSst~ so dass man 
mit einer stumpfen Sonde yon der einen Seite zur anderen hindurch- 
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s~ossen konnte. Die Patientin ist vor 7 Wochen bei Gelegenheit des 
Chirurgeneongresses oioerirt worden. Es bestehen je~zt noch kleine Re- 
eidive an der 0berlippe, die dutch eine Naehoperation entfernt werden 
sollcn. Die dritte Patientin hatte eine Taberculose der ~usseren und 
inneren Nase. Die innere Partie war in ein ~matsehes '~ Gewebe aufgelSst. 
])as knorplige Septura fehl~ vollst~ndig. Dieselbe ist vor anderthalb 
Jahren operir~ and das Resul~at is~ ein sehr zufriedenstellendes. Leider 
sind aueh der Rachen und die Bronchien befallen. 

R o s e n t h a l  ri~hrat den Erfolg der Behandlung und der Methode 
bei den vorges~elIten F~I]en, maeht abet darauf aufmerksara, dass die 
Eintheilung nnd Auffassung H e ] 1 a e n d er ' s  keine originelle ist, sondern 
vielfaeh yon anderen Autoren bcreits erwahnt worden ist. 

H o l l a e n d e r  nirarat ffir sich in Ansprueh zuerst darauf aufmerk- 
sam gemacht zu haben, dass in einer Gruppe yon F~llen Schleimhau~- 
complicatlonen iiberhaupt nieht vorkoramen oder sehr sr sind and 
dass in dieser Gruploe Destructionen der ~Nase nicht vorkoraraen and aueh 
sehr selden Complicationen in den oberen Luftwegen auf~reten. 

9. I s a a c  II. stellt einen Patienten vor, bei welchera neben einer 
P s o r i a s i s  vulgaris ein ausgedehntes t u b e r o - u l e e r S s e s  S y p h i l i d  
besteht. 

10. B l a s c h k o :  Z a r  H i s t o l o g i e  d e r  P i t y r i a s i s  r o s e n  r a i t  
m i k r o s k o p i s e h e n  D e r a o n s t r a t i o n e n .  

B 1 a s c h lco demons~rir~ zwei Falie yen Pi~yriasis rosen. In dem 
eincn Fall traten zuerst kleine raasern~hn]iche S~i!opchen auf, die grSsser 
wurden und zura Theil confluirten. Sobald dieselben eine gewisse GrSsse 
erreicht fa t ten,  fingen dieselben an, in der Mitts abzasehuioioen. Charac- 
teristisch fi~r die Pityriasis rosen ira Verg]eieh znr Psoriasis vulgaris ist 
die Art  der Abschilferung. Ira ersteren Fall  besteht eine Art  yon Ex- 
foliation ira Gegensatz zur Desquamation, wie sie die Psoriasis darbiete~. 
Daher kann man, wenn man die Sehaiopen abl6sen will, bei der Pityriasis 
rosea dieselben nicht veto Rande aus, sondern nar yon der Mitre aus am 
besten lfiften. Der zweite Fall betrifft die Gruloloe derjenigen F~lle, in 
welehen yon vornherein ziemlieh grosse erythematSse Flecke vorhanden 
sind and eine VergrSsserung derselben seiten start, finder. 

Ueber die Natur dieser F~lle ist viel diseutfrt worden. His~ologiseh 
]iegen bis jetzt  nur zwei Arbei~en fiber diese Affection vor und zwar 
yon T a n d l e r  and U n n a .  Diese Untersuehangen haben den Nachtheil, 
dass sie offenbar an einem mir geringffigigen Material ausgeffihrt worden 
sind. B. berichtet fiber Arbeiten, die H o 11 m a n n in seinem Laboratorium 
angefertigt hat und bei welchen sich naeh seiner Ueberzeugung ein sehr 
charaeteristisehes Bild ergeben hat, so dass aus dem Iaikroskopischen 
Befund die Diagnose ges~el]t werden kann. In der Cutis besteht eine 
colossale Erweiterung elcr Bh~gef~sse and eine starke perivaseu]~ire In- 
filtration. Nebenbei ist ein Oedera im Rete mit  Auswanderung yon Lea- 
kocyten vorhanden, welches die Hervorragung der Papel fiber die Fl~che 
bedingt. Eigenthfimlieh ist eine Bl~sehenbildung raitten in den obersten 



38~- Verhaudlmlgen 

Sehichten der Epidermis. Wenngleieh das 0edem z. T. interepithelial ,  
z. T. intraepithelial ist~ .~o hand elf es slch nieht einfach um Verdr~ngungs- 
bl~sehen, wie U n n a meint, sondern dieselben entstehen aus den Saft- 
r~umeu zwischen den Epithelien. Nebenher geht eine Destruction der 
Epithelien dureh spongoide Umwandlung. In anderen Partien ist starke 
Leukocyteneinwanderung zu sehen. Als F0lge der Yer~nderungen in Rete 
beobachtet man eine abnorme u und zwar besonders eta stark 
verdiektes Stratum ]ueidum, w~ihrend das Stratum granulosum an den 
meisten Stellen fehlt. Also finder eine typische Verhornung nieht statt. 
Besonders charakteristiseh ist die Bildung von sogenannten Synzygien, 
d. h. eine Ver]~lebung yon Zel!en im Stratum lueidum und Stratum eor- 
neum, wobei drei bis ffinf Zellen mit gemeinsamen Kern lest aneinander 
gekittet stud, also gewissermassen vielkernige Epithelzellen, welche erst 
bet starkem Druck auf das Pr~parat zerfallen. Diese Zetlen sind zuerst 
yon S p i e g e 1 bet Eczema marginatum beschrieben worden. W~hrend 
sich in den ersten S~adien bet den ell~rankten Parfien ein waben~ihnliehes 
Stratum corneum hinzieht, sieht man an anderen Stellen, wie dieses Horn- 
lager in die HOhe r[ickt, die Synzyg!engrnppen an die Oberfl~ehe gelangen 
and das Stratum corneum zum Platzen bringen. Ferner beobachtet man 
eine deutliehe Mitose, bis oben in das Stratum eorneum. Dieselbe be" 
weisst, dass auch in den oberen Schiehten eine starke Zunahme der 
Verhornung vorhanden seln mass. Auf dieser Eigenthfimlichkeit beruht 
Unna's Name Parakeratose. Hat sich nun die oberste Hornhautsehicht 
abge]6st, so sieht man deutlich im Pr~parat, wie sich die seitlichen Par- 
tien nach beidcn Seiten zum ge~unden Stratum eorneum hin vollst~ndig 
abheben, w~hrend ~n der Mitre das Stratum corneum und lueidum voll- 
st~ndig fehlt. In der Cuffs setzt sich die co]ossale Gef~sserweiterung 
fort und geht fiber die Grenzen des ~usseren Walles der Efflorescenz 
hinaus. An den Randparfien seheint dieselbe sogar starker zu sein als 
im Centrum. Die ersten Processe sind also in der Curls und im Rete 
and erst sparer tr i t t  die Exio]iation in den centra]gelegenen Partien ein. 
Hieraus ergibt sieb, dass die Exfoliation als Fo]ge des coIossalen Oedems 
ira Rete auffritt. Ob elne prim~re Erkrankung der Epidermis oder der 
Gefasse in der Curls vor]iegt, dar~iber gibt das histologisehe Bild keinen 
Aufschluss. Nach Mikroorganismen ist eigentlich nieht gen~gend gesucht 
worden. In den Pr~paraten ist davon nichts nachzuweisen. Auf diese Ver- 
h~dtnisse wird man i n  der Zukunft noeh besonders aehten miissen. Die 
Abh~ngigkeit der pathologisehen Verhornung im Stratum lucidum und 
corneum von Ernahrungsst6ru~gen im Stratum granulosum ist durch die 
Pr~parate auf das deutlichste klargelegt. 

M e y e r  hat in der L a s s a r ' s c h e n  K l in ik4  Falle yon Pityriasis 
rosen mikroskopiseh bearbeitet. Das wesentliche Resultat derselben war 
ein Oedem. Die Yer~nderungen im Epithel sind in seinen Pr~paraten 
dieselben, wie sie yon B 1 a s e h k o auseinandergesetzt worden sind. Ebenso 
ist die Parakerato~e auf das deutlichste zu sehen. Was die Synzygien- 
bildung betrifft, so ist M. tier Ueberzeugung, dass durch das Oedem eine 
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Erwei~erung der interepithelialen Saf~r~ume zustandekomm~, welche eine 
deu~liche Dehiscenz innerhalb der wenig widerstandsf~higen Stellen uuter- 
halb des Stratum corneum zuwege bringt. Diese SpaI~r~ume werden yon 
Serum ausgeffi]l~ welches slo'~ter gerinnL Innerhalb der ttohlr~ume zelgen 
sieh vereinzelte Leukoeyten und ]osge]Sste Epithe]kerne. Durch die A1- 
koholh~rtung werden die Spaltr~iume mlt Inhalt in elne feste Masse ver- 
wandelt und so erkl~irt sieh die Zusammenkittung in ungezwungener 
Weise. Daher mSehte M. ffir diese Form den Ausdruck Spaltr~ume, die 
mit Serum und Epithelien geifillt s~nd, vorschlagen. Was die bakteriellen 
Einlagerungen betrifft, so hat M. in einem Fall in einem solehen Spalt- 
raume eine Reihe sehSn geordneter s~iulenfSrmiger Coecen gefunden; des- 
gleichen in den Infulidibula der Driisen. In drel F~llen fandeu sich 
einzelne hefe~hnliehe Sporen, welehe dem U n n a~sehen Flaschenbacil[us 
~hnlich sehen. 0b in diesem Befund aueh zugleieh die Ursache der Af- 
fection gefunden worden ist, bleibe dahingestellt. 0. R o s e n t h a l .  
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